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Vermutlich haben die meisten Deutschen kaum jemals von dem kleinen Städtchen Büdelsdorf in Schleswig-Holstein gehört, und selbst wenn sie davon gehört
haben, sind sie nicht unbedingt dort gewesen. Einer großen Anzahl chinesischer
Künstler jedoch ist dieser Ort mit gerade einmal 10 000 Einwohnern alles andere als fremd, denn in den vergangenen zehn Jahren sind, angefangen vom
Jahr 2007, bereits etwa 200 chinesische Künstler nach Büdelsdorf gekommen
und haben hier die von ihnen geschaffenen Kunstwerke ausgestellt. Das alles
ist dem Unternehmerehepaar Ahlmann zu verdanken, das die im Familienbesitz
befindliche Eisengießerei in einen imposanten Kunstraum umgewandelt hat: die
NordArt im Kunstwerk Carlshütte.
Da wir just in diesem Jahr das 45. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland begehen, hat die NordArt die wechselseitige chinesisch-deutsche Zusammenarbeit zu einem besonderen Anliegen
erhoben und die Großinstallation "Phönix" des chinesischen Künstlers Xu Bing
sowie das von 21 jungen Künstlern aus Shenzhen geschaffene Projekt "World
by World" ausgestellt. Dies möchte ich nachdrücklich begrüßen und dazu auch
herzlich gratulieren.
Ich beobachte mit großer Freude, dass anlässlich des 45. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen sehr viele deutsche Kulturorganisationen
gemeinsam mit chinesischen Kooperationspartnern planen, eine Reihe von
Kulturveranstaltungen durchzuführen. Indem die Zusammenarbeit der Kulturorganisationen beider Länder den Dialog und das Verständnis zwischen den
Künstlern, Wissenschaftlern und Intellektuellen aus China und Deutschland auf
dem Gebiet der Kultur gefördert hat, wurde eine Plattform für die langfristige
Kooperation der Kulturorganisationen geschaffen und eine Grundlage für die
Förderung der weiteren Kontakte zwischen den Provinzen, Städten und Bundesländern beider Staaten gelegt.
Ich danke daher dem Ehepaar Ahlmann dafür, dass es Künstlern aus aller Welt
eine Plattform für den künstlerischen Austausch bereitgestellt hat; ich danke
dem Geschäftsführer und Kurator Wolfgang Gramm und Frau Inga Aru für ihren
langjährigen und unermüdlichen Einsatz bei der Vermittlung zeitgenössischer
chinesischer Kunst; ich danke dem chinesischen Mitkurator Yang Yong und dem
Künstler Xu Bing sowie den aus Shenzhen kommenden Künstlern für die in diesem Jahr für die Ausstellung geschaffenen Werke; und ich danke nicht zuletzt
dem chinesischen Kulturministerium, der Kultur-, Sport- und Tourismusbehörde
der Stadt Shenzhen sowie der Firma Volkswagen AG für die Unterstützung der
Ausstellung.

Probably most Germans have hardly ever heard of the small town of Büdelsdorf
in Schleswig Holstein, and even if they have heard of it, they have not been there.
To a large number of Chinese artists, however, this town of merely 10,000 inhabitants is anything but strange, and in the past ten years, around 200 Chinese
artists have already come to Büdelsdorf, where they have exhibited their works
of art. All this is due to the entrepreneur couple Ahlmann, who transformed the
family's iron foundry into an impressive art space: NordArt at Kunstwerk Carlshütte.
Since we are celebrating the 45th anniversary of establishing diplomatic relations
between China and Germany this year, NordArt has made mutual Chinese-German cooperation a prime concern, exhibiting the large installation "Phoenix" by
Chinese artist Xu Bing as well as the "World by World" project created by 21
young artists from Shenzhen. I would like to empathically welcome this and sincerely congratulate on it.
I am very pleased that on the occasion of the 45th anniversary of establishing
diplomatic relations, a large number of German cultural organizations together
with Chinese cooperation partners are planning to carry out a series of cultural
events. By facilitating the dialogue and understanding between artists, academics and intellectuals from China and Germany in the field of culture, the collaboration between cultural organizations of both countries has created a platform for
the long-term cooperation of these organizations and a basis for further contacts
between the provinces, cities and states of both countries.
I would therefore like to thank the Ahlmann couple for having provided artists
from all over the world with a platform for artistic exchange; I would like to thank
managing director and curator Wolfgang Gramm and Mrs Inga Aru for their longterm and tireless commitment to mediating contemporary Chinese art; I would
like to thank Chinese co-curator Yang Yong and artist Xu Bing as well as the artists
coming from Shenzhen for the works created this year for the exhibition; and last
not least I would like to thank the Chinese Ministry of Culture, the Culture, Sports
and Tourism Authority of Shenzhen City as well as Volkswagen AG for supporting
the exhibition.
I wish the exhibition a full and complete success!
Shi Mingde
Ambassador of the People's Republic of China
In the Federal Republic of Germany

Ich wünsche der Ausstellung einen vollen und runden Erfolg!
Shi Mingde
Botschafter der Volksrepublik China
in der Bundesrepublik Deutschland
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